
Ueber Sehsch~trfe bei Astigmatikern.  

Yon 

Dr. L. K u g e l  in B u k a r e s t  

Es  wurde bis jetzt allgemein angenommen, dass die Seh- 
sch~irfe bei Astigmatikern allein nut von dem Grade 
des Astigmatismus und der Pupillenweite abh~nge; es 
kommen jedoch ausserdem, wie ich mich iiberzeugte, 
noch andere Momente in's Spiel. - -  Man tiberzeugt sich 
yon letzterem leicht, wenn man ein Cylinderglas, beson- 
ders yon ktirzerer Brennweite, um die yon vorn nach 
hinten gehende Axe vor ein normalsichtiges Auge herum- 
dreht. - -  Ware die Sehschiirfe nur yon dem Grade des 
Astigmatismus abhiingig, so mtisste dieselbe selbstver- 
st~tndlich bei einem derartigen Herumdrehen des Glases 
dieselbe bleiben. Dies ist jedoch nicht dcr Fall. 1. Sinkt 
die Sehscharfe constant, wenn die Cylinderaxe schief 
steht. 2. Ist die Sehschiirfe selbst dann nicht dieselbe, 
wenn auch die Cylinderaxe nicht schief steht, indem 
constant eine Differenz der Scharfe bei horizontaler und 
verticaler Richtung derselben vorhanden ist. 

ad 1. Der Grund der in Ilede stehenden Erschei- 
nung ist ein zweifacher. 
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Angenommen, die Cylinderaxe habe die Richtung a b, 
so wird die Linie c d, da jeder Punkt derselben als eine 
Zerstreuungslinie yon der Richtung e f abgebildet wird, 
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als tin Rhomboid yon der Form g h ik  abgebildet wer- 
den. Der Kleinheit der Zerstreuungskreise wegen wird 
dic Linie nur etwas dicker als sie in Wirklichkeit ist, 
und mit abgestutzten paralleleu Enden gezeichnet erschei- 
nen. Je dicker die I,inie urspriinglich gezeichnet ist, je 
mehr sic sich damit einem Rhombus oder selbst einem 
Quadrate n~,hert, desto mehr wird bei brehung des Cy- 
linderglases die rhomboide Gestalt zum Vorschem kom- 
men. Hat die Cylinderaxe die auf ab  senkrechte Rich- 
tung I m, so wird auch das Rhomboid eine dem vot'igen 
entgegengesetzte Lage n o p q haben. Dieselbe Ph/~no- 
mene mtissen natiirlich auch zu Stande kommen, wenn 
die Cylinderaxe ihre fixe Stellung beibehalt, und man 
das Papier, auf welchem die Quadrate oder Rhomben ge- 
zeichnet sind, in der Ebene dreht. Gerade so wie Rhom- 
ben als Rhomboide abgebildet werden, wcrden umgekehrt 
auch Rhomboide als Rhomben bei schiefer Lage der 
Cylinderaxe abgebildet werden. Es wird ferner kein 
Object, es mSge dies eine regelmassige oder unregel- 
massige Form haben, bei schiefer Cylinderaxe in Bezug 
seiner Form und Lage richtig abgebildet werden; so 

..-/ J 

z. g. wird (lie Liniem'eihe A bei Richtung der Cylinder- 
axe a b so abgebildet, wie sie in B gezeichnet ist, bei 
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Richtung der Cylinderaxe e f wird sic so abgebildet, wie 
sic in C gezeichnet ist, wie ich dies in meinem Aufsatze 
der Wiener medicinischcn Wochenschrift (No. 27, 28, 29, 
1863) bereits bemerkt habe. Je kfirzer die Brennweite 
des Cylinderglases, je mehr dasselbe yon den Knoten- 
punkten des Auges absteht, und je grSsser der Winkel 
zwischen Cylinderaxe und der Horizontalen und Vertica- 
len, desto griisser ist die Verzerrung der Formen. Es 
sieht factisch ein Astigmatiker, bei dem die Hauptmeri- 
diane schief stehen, die Formen in der obea auseinander- 
gesetzten Weise, unregelmassig verzerrt, und ich habe 
mich selbst davon an meinem linken Auge, welches 
astigmatisch ist, fiberzeugen k~innen. Dass dieser Urn- 
stand der SehschSrfe Abbruch thun muss, ist eine Sache, 
die sich yon selbst versteht. 

Ausser dem eben genannten Momente hat noch tin 
anderes Moment einen stSrenden Einfiuss auf die Seh- 
sch~rfc bei schieibr Haltung des Cylinderglases. Da 
n~tmlich die Zerstreuungslinien eine senkrechte Richtung 
zur Cylinderaxe haben, so ergiebt sich daraus, dass bei 
schiefer Stellung der Cylinderaxe die Zerstreuungslinien 
sowohl in den horizontalen als verticalen Zwischenr~tu- 
men hineinragen werden, was bei der Form unserer 
Buchstaben bedeutend in die Waagschale fallt.*) 

~) Es werden wohl die Zwischenr~iume, well die Zerstreuungslinien 
schief stehen, nieht so beengt werden, als dies bei nicht schiefer Lage 
der Axe in einer Richtung der Fall ist. Trotzdem wird im ersteren 
Falle, well eben die Zwischenr~iume in beiden Richtungen afficirt sind, 
die Sehsch~rfe eine geringere sein~ als im letzteren. Ieh iiberzeugte 
reich yon letzterem auf folgende Weise: ieh nahm 2 Exemplare ein 
und derselben Snel l ' sehen  Sehrii~nummer; das eine Exemplar schat- 
tirte ich in dcr Weise, dass es mir (mit dem normalsichtigen unbe- 
waffneten Auge angesehen) ein Retinabild gab, wie ieh es bekomme 
beim Vorhandenscin yon Zerstreuungslinien in einer Richtung, wie dies 
bei genau vertical oder horizontal gestellter Cylinderaxe der Fall ist. 
- -  Das zweite ]Exemplar zeiehnete ieh in der Weise~ dass ich davon 
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ad 2. Je naeh Verhiiltnisse, sieht man bald bei 
horizontal, bald bei vertical gestellter Cylinderaxe besser. 
Es kommen dabei wieder zwei Momente in Betracht, er- 
stens, ob wir lat.einische oder deutsche Buchstaben an- 
sehen; zweitens, ob die Buchstabcn, an denen wit die 
SehscMrfe bestimmen, zu den kleinen oder den grossen, 
zu den isolirt oder zu den zusammenstehenden Buch- 
stabcn gehSren. - -  Versuche, die ich anstellte, zeigten 
mir, dass  beim A n s e h e n  yon g r o s s e n  i s o l i r t  
s t e h e n d e n  l a t e i n i s c h e n  B u e h s t a b e n  (an  wel- 
chen wir a u c h  im A l l g e m e i n e n  die Sehsch~irfe 
b e s t i m m e n )  h o r i z o n t a l e  Z e r s t r e u u n g s l i n i e n  nie  
e inen  so s t S r e n d e n  E i n f l u s s  aus i iben ,  wi t  ve r -  
t i ca le  yon  d e r s e l b e n  L~inge. - -  Es wird daher dem 
eben ausgesprochenen Satze zufolge ein Normalsichtiger 
beim Ansehen yon lateinischen Buchstaben eine grSssere 
Sehscharfe finden, wenn er sich ein Cylinderglas mit tier 
Axe vertical, als mit der Axe horizontal vor's Auge h~lt. 
- -  Verbindet man ein Cylinderglas in der Art mit einem 
spMrischen, dass man sich dadurch kiinstlich zusammeu- 
gesetzte Formen des Astigmatismus verschafft, so muss 
bei Convexcylinderglitsern, dem oben aufgestellten Grund- 
principe zufolge, um (lit grOsstm6glichste Sehsch~trfe 

ein l{etinabild erhielt, wie wenn ZerstreuungsIinien in beiden Riehtun- 
Ken vorkomnmn; es war jedoeh im letzteren Falle die Sehsttirung nieht 
so breit wie im ersteren, da ich mir ein Retinabild vcrsehaffen wo|lte, 
wie ieh es bek~me, wenn ieh dieselbe Sehriftnummer in derselben Distauz 
mit einem sehief gestellten Cylinderg]ase ansehe (wobei jedoeh bei der 
Zeiehnung auf die oben erws ?erzerrung der Formen nieht Rfiek- 
sieht genommen wurde). Das Resultat ist, dass ieh das zweite Exem- 
plar in einer geringeren Distanz erst deutlieh sehe, wie das erstere. 
Letzteres ist nebst den sehon bekannten Ursaehen mit ein Grund, 
warum ein Ametrop in Bezug der Sehseh~rfe viel sehleehter daran ist, 
als ein Astigmatieus desselben Grades bei nieht sehiefen Hauptmeri- 
dianen. Ieh sehe z. B. erst mit sph. ~,,, so gut, wie mit cyl. '/.~ bei 
gerade gestellter Axe. 
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herbeizufi~hren, wenn das spharische Glas concav ist, die 
Cylinderaxe horizontal stehen, uud ist das spharische 
Glas convex, so muss die Cylinderaxe vertical stehen. 
Das Umgekehrte ist ill Bezug der Cylinderaxe der Fall, 
wenn das Cylinderglas tin concaves ist. -- Analoges 
gilt auch fiir dig gemischten Formen des Astigmatismus; 
es wird, um das Maximum der Sehscharfe herbeizu- 
ftihren, die Lage der Cylindergl/~ser eine solche sein 
miissen, dass der yon der normalen Brechkraft des Auges 
mehr abweichende Meridian eine horizontale Lage ein- 
nimmt --  Um yon den vielen Versuchen einen anzu- 
fiihren, will ich erw~thnen, dass ich mit meinem normal- 
sichtigen Auge, wenn dieses mit sphitr. '/,, und cylin- 
drisch '/,, bewaffnet war, bei horizontaler Cylinderaxe 
S n e l l e n  No. 70 in 15 Schuh erkannte; bei verticaler 
Axe erkannte ich kaum Sne l l en  No. 100 in derselben 
Distanz. Ich muss hier 1)emerken, dass die Zunahme der 
Sehsch~trfe bei den in Rede stehenden Yersuchen nicht 
yon der Verhingerung der Bnchstaben in irgend einer 
bestimmten Dimension (bedingt durch Vorriickung der 
Knotenpunkte) abhangt. Die Zunahme der Sehsch~trfe 
trifft nttmlich immer und immer mit dem Ueberwiegen 
der horizontalen Zerstreuungslinie~l zusammen, was bei 
den in Rede stehenden Versuchen bald mit dem Li~nger-, 
bald mit dem Breiterwerden tier Buchstaben zusammen- 
trifft. 

Ftir deutsche Buchstaben ist das Gegentheil wie ftir 
lateinische der Fall; man sieht niimlich bier mit verti- 
calen Zerstreuungslinien besser. Es ist jedoch hier dig 
Erscheinung nicht so deutlich ausgepri~gt, wie ftir latei- 
nische Buchstaben. Ich sehe z. B. mit cyl. ',':, J~tger  
No. 20 bei horizontaler Axe in 6, bei verticaler in 4 Schuh. 
Was wir bier ftir den ktinstlich durch Glitser hervorge- 
brachten Astigmatismus auseinandergesetzt haben, gilt na- 
tiirlich auch fiir den Astigmatismus des Auges, es wird 
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demzufolge bei zwei Astigmatikern mit gleich empfindlicher 
Netzhaut, mit gleicher Form und gleichem Grade des 
Astigmatismus ein Unterschied der Sehschi~rfe stattfin- 
den mtissen, wenn der Meridian der stiirkeren Krfim- 
mung bei einem horizontal, beim anderen vertical 
steht. 

Ffir sehr kleine Buchstaben, besonders wenn diese 
nicht isolirt stehen, gilt im Allgemeinen, dass hier ver- 
ticale Zerstreuungslinien wesentlich vortheilhaft sind. Es 
nimmt daher fiir lateinische Buchstaben die Differenz 
der Sehschitri'e mit dem Kleinerwerden der Buchstaben 
bei horizontaler und verticaler Cylinderaxe continuirlich 
ab, his man auf eine Nummer kommt, wo es gleich- 
gfiltig ist, ob man die Cylinderaxe horizontal oder ver- 
tical Mlt. Von hier an dreht sich beim Kleinerwerden 
der Buchstahen die Sache urn, und man sieht mit verti- 
calen Zersteuungslinien besser. Ftir deutsche Buchstaben 
nimmt die Differenz der Sehsehitrfe bei horizontaler und 
verticaler Cylinderaxe continuirlich zu. 

Nachdem es festgestellt ist, dass der Astigmatiker 
je nach Verh~tltnissen, bald bei horizontalen, bald bei 
verticalen Zerstreuungslinien besser sieht, so ergiebt sich 
yon selbst, dass die relative Accommodationsbreite auch 
einen wichtigen Einfiuss auf die Sehscharfe bei Astig- 
matikern ausfiben muss. Von zwei Astigmatikern, bei 
welchen alles Andere, ausser der relativen Accommoda- 
tionsbreite dieselbe ist, wird nattirtich derjenige besser 
daran sein, der eine gr6ssere relative Accommodations- 
breite hat, denn er kann willkiirlich diejenigen Zer- 
streuungslinien, die ihm ftir's deutliche Sehen mehr hin- 
derlich sind, entweder durch positive oder negative Ac- 
commodation verkleinern. Ich sehe z. B. in 20 Schuh 
Snell 'sche Schriftproben mit sph. - -  ' , ,  und cyl. ' .  



112 

bei horizontaler Cylinderaxe No. 70. Gebe ich s p h a r . -  
1/.~o dazu, so sehe ich No. 50. Entferne ich sph~r.--- 1/3o und 
gebe anstatt dessen spharisch 1/24 dazu, so sehe ich selbst 
No. 100 undeutlich. Drehe ich die Cylinderaxe so~ dass 
sie senkrecht steht, so dreht sich auch die Sache urn. 
Ich sehe jetzt mit meiner ursprfinglichen Brillencompo- 
sition ( s p h . -  1/,, und cylindr. '/.,) No. 100. Setze ich 
sphiirisch 'A4 dazu, so sehe ich No. 70, und setze ich 
anstatt sph~tr. 1/24, sphiir. - -  1/3(~ dazu, so sehe ich nur 
No. 200. Ich habe alle diese Versuche an atropinisirten 
Augen (besonders mit meinem Assistenten, Herrn Wa- 
desku)  wiederholt und bestiitigt gefunden. 

Ich muss mir hier die Correction einer Stelle erlau- 
ben, welche in meiner Arbeit fiber schief gestellte sph~t- 
rische Gliiser (siehe den vorigen Baud des Archivs) sich 
vorfindet, Es heisst ni~mlich dort, dass mit welchem 
Convexglase ich immer Drehungen vor meinem astig- 
matischen Auge vornahm, immer suchte ich nur die 
Horizontalschaar auf die Retina zu vereinigen, w~thrend ich 
reich um die Verticalschaar wenig kfimmerte. Das Fac- 
turn ist richtig, nur ist die .Erkl~trung, die ich folgen 
liess, zufolge der jezigen Abhandlung nicht ganz richtig. 
Ich sagte n~tmlich: dass dies darum geschehe, weil uns 
die horizontalen Strahlen ftir's Sehen hinderlicher sind 
als verticale. Diese Erkliirung steht nan im Wider- 
spruche mit dem in dieser Abhandlung Auseinanderge- 
setzten, da ich an Snell ' schen,  somit lateinischen Buch- 
staben mit gedrehten Gliisern meine Versuche anstellte. 
Die Erklimmg der Sache ist nun iblgende: Von einer 
anderen Drehung als um die Verticalaxe, und zwar mit 
einem Convexglase, kann ein f(ir allemal, um meinen 
hstigmatismus zu corrigiren, nicht die Rede sein, da 
nur dadurch die beiden getrennten Brennpunkte des 
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Auges sich einander und der Retina nahern kanu. Es 
fragt sich null, ob es nicht fiir die Sehseh/~rfe vortheil- 
hafter sein mfisse, mit G1/~sern mit sch/~rferer Brechkraft 
als ~/:~ so lange Drehungen vor meinem astigmatischen 
huge vorzunehmen, bis die verticale Slrahlenschaar zur 
Vereinigung kommt? Bek/~me ich in dieser Weise hori- 
zontale Zerstreuungskreise, die kleiner oder so gross 
wie die vertiealen Zerstreuungskreise bei Vereinigung 
der Horizont~lsehaar sind, so ware ich bestimmt bei 
Verticalschaar im Vortheil. Es ist jedoch letzteres nieht 
der Fall. Es werden nitmlich, da die Verticalschaar ver- 
miige der in Rede stehenden Drehung, im Vergleiche zur 
Horizontalschaar, sehr wenig afficirt wird, die horizontalen 
Zcrstrcuung.~linien eine solehe GrSsse gewinnen, (lass sie 
die verticalen Zerstreuungslinien, welche bei Vereinigung 
der Horizontalschaar zu Stande kommen, bei weitein 
hbertreffen. Es wird daher auch die Sehschitrfe bei 
Vereinigung der Verticalschaar eine geringere Skin. 

Archly fllr Ophthglmologie. X[. 1. 


